Kreisspielwart Eusterfeldhaus übcireicht den lfeispokal samt U*unde und

Ball an Wiebke llördemann 00 und
ilannschaftsfllhrerin Hannah reide
(beide W Eintncht Vogelsang)roTO: pRTVAT

TVE-Damen
holen den

nes Spiel aufzuzwingen. Vogelsang
gewann den Satz und erhielt sich somit die Chance auf den Gesamtsieg.
Doch der dritte Satz begann wieder
schlecht. Das Team,reagierte nicht
auf die starken Angaben der Gegnerinnen und musste bis zum 2:9 zusehen, wie der Sieg immer unwahrscheinlicher wurde. Doch dann kam
der Aufschwung. Eine Angabenserie
brachte die Vogelsangerinnen wieder zum 9:9 ran. Zwei starke Blockaktionen und eine insgesamt aufmerksame und willensstarke Mann-

schaft sicherten den Damen

des

TVE den Kreispokal
fV Eintracht Vogelsang: Dworacki, Hansen,
Weide, Burski, Hördemann, Schebesta, Loh
mann, Stielke, Schaner.

Esatassdtwädrte TVE-Reserve
gdtt im Finde die lfaft aus

Die Herren-Reserve des TV

Kreispokal

tracht Vogelsang konnte sich im

Volleyball Gegen
Höntrop 0:l gedreht

Endspiel gegen PSV Bochum nicht
durchsetzen. Grippe- und urlaubsgeschwächt war Gevelsberg nur mit

Ein-

sechs Spielern angereist, konnte
Gevetsbeg. Die Volleyball-Damen
des TV Eintracht Vogelsang haben
den Kreispokal20lS nach Gevelsberg geholt. Nach zwei Qualifikationsrunden und einem Freilos ging
es im Halbfinale gegen PSV Bochum, die deutlich in zwei Gewinnsätzen besiegt.werden konnten. Im
Finale standen sich dann der TVE
und TB Höntrop, zwei Bezirksligis-

zwar die Bezirksklasse-Mannschaft
von Stockum II nochglattmitS:0 im
Halbfinale besiegen, war dann aber
den Bochumem, die noch über eine
starke Auswechsölbank verfügte, mit
zunehmender Spieldauer

mit

l:j

unterlegen.

ten, gegenüber.
Vogelsang startete mehr schlecht
als recht iirs Spiöl und lief über den
gesamten Satz einem Vorsprung der
Gegnerinnen hinterher. Tlotz einer
spannenden Auftoljagd zum Ende
des Satzes musste der Satz abgegeben werden. Der zweite Satz lief ausgeglichener. Vogelsang musste trotz-

dem anfangs einem Rückstand hinterher laufen, da die Annahme nicht
wie gewohnt konstant gut gespielt

en sich

wurde. Die Mannschaft kämpfte

lerinnen.

-<ietrimrnerweiter ran und schaftees

Über einen tollen rahrcsabschluss frcr+
dh Vogelsaryer TVE-VolleybalFoTo: pRrvAr

